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WSsohe wafarend des V/asoliens'1

Prioritateni 8„ Olcbober 1965 und 21 « September 1966_ -™ —— (jr0Q3britannien

Die Erfindung betrifft ein Verfahren* bei dem die l/fiederver-

schmutzung von tfft&che, die ganzlich Oder im wesentliehen aus

synthetischen poiymeren Textilstoffen besteht, wShrend dee

Wa3chens auf ein Mindestinasa herabgesetzt wird,

Beim W&schewaschen wird der von der Wasche geloste Scbmutsa in

der WSschelauge suspendiertj dieser Scbmuta bleibt Bum fell

in der Lauge, die naahbraglich weggeworfen wird, aber ein Teil

, dee Sohmut^ea haftet in der fiegel wieder auf der Msohe und

t/ird duroh Spttlen ntoht leicht clavon entfernt* Am dieaem

Crrxm&e let die Reinigungswirkung vom Waschverfahren beim W&sche~
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waschen begrenzt, und die MBglichkeit beateht, dass beim

Waschen von leicht beschmutzter wasche zueammen mit starker

beschmutzter WSsche die erstere nach dem Waschen gleich be-

echmutzt Oder soger starker beschmutzt ist, als sie vor dem

Waschen war.

Textilien, die gfinzlich oder im wesentliehen aus synthetischen

polymeren Stoffen bestehen, neigen besonders dazu, auf dieae

Weise beim Waschen wiederverschmutzt zu werden.

Gemass der Erfindung wird ein Verfahren zur Verminderung der

Wiederverschmutzung von Wasche, die gSLnzlich oder im wesent-

liehen aus synthetischen polymeren Textilstoffen beateht,

wahrend dee Waschens vorgesohlagen, das darin besteht, dass

beim Waschen der wasche die waechelauge aueeer einem Detergent

noch ein Polykondeneat enthttlt, das sioh wiederholende Ester-

und/oder Amidgruppen und ausserdem mindestens eine reaktions-

ffthige Gruppe enthftlt, wobei die reaktionsfahige Gruppe oder

Gruppen aus sauren Gruppen, Salzen von sauren Gruppen und

wassereolvatisierbaren polymeren Gruppen, wie eie weiter unten

definiert sind, gewahlt 1st bzw. sind.

Die sauren Gruppen und deren Salze, die ale Aktivgruppe der

erfindungsgemass eingesetzten Polykondensate dienen kflnnen,

umfassen sowohl einfache ale auch polymere saure Gruppen und

deren Seize, und sie kdnnen im PolykondensatmolekUl als End-

gruppen oder an mehreren Stellen - an anderen Gruppen ange-

bunden ~ vorhanden eein. Die sauren Gruppen bzw* deren Salze

ktinnen verhaitnismSssig schwache sauren bzw. deren Salze, vie

z.B. Carbonsauren bzw. Carbonsauresalze, oder verhaitnismassig

etarke sauren bzw, deren Salze, wie z.B* Sulfo- oder Phosphor-

sauren oder Salze soloher sauren, eein. Als Belepiele fUr die

einfachen oder aonomeren sauren Gruppen, die im Polykondensat-
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molekUl vorhanden sein konnen, k&nn man eaure Endgruppen wie

p-3ulfobenzoeaaureeBtergruppen Oder saure difunktionelle

Gruppen wie 5-Sulfolsophthalsaureestergruppen erwahnen. Ale

Beiapiel fur die polymeren Bauren Gruppen kann man Poly (athylen-

5-Bulfo-isophthalat)gruppen erwahnen.

Die waseersolvatisierbaren polymeren Gruppen, die als Aktiv-

gruppe der erfindungagemaas eingeeetzten Polykondenaate dienen

konnen, aind die polymeren Gruppen, die von waaserloslichen

Polymeren mit einem durohschnittlichen Molekulargewicht von

mindeatene 100 ataamen. Ale Beiapiele fUr die wassersolvati-

sierbaren Gruppen kann man die Gruppen, die von Poly(vinyl-

alkohol ) , Poly (vinylmethylather ) , Poly (N ,N-dimethylacrylamid )

,

Methylcelluloae, Hydroxyathylcelluloae und waBserloslichen

p.- ly(oxyalkylen)glykolen atammen, erwahnen.

Die fur daa Verfahren naoh der Erfindung bevorzugten Poly-

kondensate Bind diejenigen, bei denen die reaktionsfahige

Gruppe bzw. Gruppen Poly (oxyalkylen)gruppen sind, Geeignete

Gruppen d<eser Art aind u.a. Polyoxyathylen-, Polyoxypropylen-,

Polyoxytrimethylen-, Polyoxytetramethylen- und Polyoxybutylen-

gruppen und Copolymere davon. Beaondera bevorzugt Bind die

Polykondenaate, die Polyoxyathylengruppen enthalten.

Die in den Polykondenaaten vorhandenen Aktivgruppen kSnnen

ei lander gleich oder voneinander verachleden aein, und zwar

kannen ale einer Art oder veraohiedener Arten aein, z.B. ea

kSnnen aowohl aaure Aktivgruppen ale auch wassereolvatisier-

bare polymere Gruppen in demaelben Polykondenaat vorhanden

sein. Weiter kSnnen die sauren Gruppen von mehr ala einer

Gattung aein, z. r . es konnen aowohl Sulfo- ala auch Phosphor-

sauregruppen vorhanden sein. Ebenfalla kBnnen die waaaer-

80lvatiaierbaren polymeren Gruppen von mehr ala einer Gattung

209815/1578
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eein, z.B. es kSnnen sowohl Polyoxyathylen- als auch Polyoxy-

propylengruppen vorhanden sein.

Die beim erfindungsgemassen Verfahren verwendeten Polykonden-

sate ktinnen aus den entsprechenden Ausgangsstoffen in an sich

bekannter Weise hergestellt werdeiu Wie bereits angegeben,

mtissen Polykondensate gewab.lt werden, deren sich wiederholende

G-ruppen Ester- und/oder Amidgruppen sind. Polykondensate mit

sich wiederholenden Estergruppen konnen s.

B

c dadurch erzeugt

werden, daes zweiwertige Alkohole und DicarbonsSuren oder ent-

eprechende Derivate solcher S&ursn, wie z.B* die niedrigeren

Alkylester, taiteinander kondensiert werden. Polykondensate mit

sioh wiederholenden Amidgruppen konnen e.Bo durch die Selbst-

kondensation eines Lactams Oder durch Kondensation" einer

Dicarbons&ure mit einem Diamin Oder einer Aminosaure oder

-lactam hergestellt werden. Polykondensate mit sioh wieder-

holenden Ester- und Amidgruppen kSnnen durch die Kondensation

von entsprechenden Mischungen dieser Ausgangsstoffe erzeugt

werden. Lie reaktionefahigen Gruppen konnen in die Polykonden-

sate im Laufe der Hauptkondensationsreaktion eingefUhrt werden;

dieses kann erzielt werden, indem als Ausgangsstoffe Verbin-

dungen verwendet werden, die neben den erw&hnten ester- oder

amidbildenden funktionellen Gruppen auch die erwiinschten reak-

tionsfahigen Gruppen enthalten. So kBnnen z.B. Sulfosaure-

Aktivgruppen in ein Polykondensat mit ehtweder Ester- oder

Amidgruppen durch Verwendung von einer Sulfocarbons&ure als

einem der Ausgangsstoffe eingefUhrt werden; die Einflihrung

von Polyoxyalkylengruppen kann dadurch erfolgen, dass als einer

der Ausgangsstoffe eine Polyoxyalkylen-Verbindung verwendet

wird, die eine oder raehrere Hydroxyl- Oder Amino-Endgruppen

aufweist. Es ist auch mQglich, die Einflihrung der Aktivgruppen

*

in die Polykondensate in einem zweiten Verfahrensschritt nach

209815/1578 BAD ORIGINAL
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der Hauptkondensation zu erzielen* So kann z»B<» ein einfaches

Polyamid mit einem Alkylenoxyd zur Reaction gebraeht werden,

so dass Polyosyalfeylengruppen ge'blldet warden » die an der

Hauptkette des Polymers angebunden sind„ Die Condensation der

0ssa, Ausgangsstoffe kann nnter an sich bekannten Reaktions-

bedingungen erfolgen. So kSnnen die Ausgangsstoffe zweckmassig

miteinander vermengt und dann wahrend 30 min his 12 h auf

eine im Bereieh 150 - 300°C liegende Temperatur erwarmt werden»

Es kann vorteilhaft sein, die Kondansation in einer Atmosphere

aus einem inerten Gas, a.B. Stickstoff » durchzufuhren ti
Oder

es kann u„TJ. zweckmassiger sein, das Reaktionsgemisch mit

einem Losungs- Oder Plussmittel zu vermischen, In das Reak-

tionsgemisch kann man auch Katalysatoren fur die Eondensations-

reaktion als auch Antioxydantien Oder Stabilisiermittel zur

Verhinderung eines Serfalls der Reaktionateilnehmer gegebenen-

falls einarbeiten. Es kann oft von Vorteil sein, die letzten

Stufen der Eondensation unter einem •verminderten Bruek durch-

zufuhren-,

Als Beispiele fur bestimmte Polykondensatarten^ die fur das

Verfahren nach der Erflndung geeignet sind, kann man die in

der britisohen Patsntanmeldung 22 323/63 besohriebenen Poly-

esterkondensate mit sauren Oder wassersolvatisierbaren Gruppen,

insbesondere die dort besohriebenen Polyesterkondeneate mit

Polyoxyathylengruppen , die in den britisohen Patentanmeldungen

19 737/64, 19 738/64, 32 449/64, to 768/65, 10 769/65 und

11 566/65 besohriebenen Polyamidkondensate mit Polyoxyalkylen-

gruppen, die in den britisohen Patentanmeldungen 1395/65 und

13 708/65 besehriebenen Polyamid/Polyester-Eondensate mit

Polyoxyalkylengruppen , und die in der britisohen Patentschrift

799 153 und der deutschen Patentschrift 907 701 besohriebenen

Polyamid-Alkylenoxyd-Reaktionsprodukts erwahneno

-

SAD ORjQJWAL
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Die lextilstoffe, auf die das Verfahren nach der Srfindung

anwendbar 1st, bestehen gSnzlich Oder ±m wesentlichen aus

synthetischen polymeren Stoffen, wie szuB* Polyolefinert , bei-

spielsweise PolySthylen und Pclypropylen, Polyamiden, bei-

spielsweise Poly(hexamethylenadipamid) und Polymeren von

Caprolactam, Polyestern, beispielsweise Poly(Sthylenterephtha-

lat), Polymeren tind Copolymeren von Acrylnitril, Cellulose-

estem, beispielsweise Callulosetriaeetat* und Glas* Das Ver-

fahren kann auch auf Textilien saagewandt warden, die aus

Misehungen der erwShnten synthetischen polymeren Stoffe mit

geringen Mengen von natiirlichen polymeren Stoffen, wie s*B*

Cellulose-* und Proteinstoffen, bestehen*

Die lextilstoffe, auf die das Verfahren naoh der Erfindung

angewandt wird, sind in der Regel in Form von ffeweben, die su

Kleidungsetttcken u.dgl« verarbeitet worden sindp

Bei der Auefiihrung des erfindungsgemSssen Verfahrena warden

die vorbeschriebenen Polykondensate direkt in die Wasehelauge

gegeben. In den meisten Mllen kann das Polykondensat zweek-

masaig in form einer ISsimg Oder Dispersion in Wasser Oder in

einem geeigneten organisehen Losungsmittel Oder einem Gremisch

aus einem solchen losungsmittel und Wasser hineingegeben wer-

den» Die ISsliohkeit der Polykondensate in Wassex* iat ver-

achiedenp Die Polykondensate , die in Wasser schwer lSslich

Oder dispergierbar sind, konnen jedoeh in an sioJi bekannter

Weise dispergiert warden, s»B* durch Mahlen mittels Eugeln oder

Kieselsteineo Die der Wasehelauge zugegebene Menge des Poly-

kondensats betragt in der Regel 0,000? bis 1,0 Gew*«-9S der Lauge,

obwohl grosser© Mengen gegebenenfalls verwendet warden ketones

Anstatt eines einzigen Polykondensate kann eine Mischung aus

zwei Oder mebr der vorerwahnten Polykondensate Trarwendet warden*

209815/1578
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Bei denr Verfahren nach der Erfinduing konnen die Polykondensate

in Verbindung mit jeder zum Wasehea von Msche bekanntan Art

von anionischem., niehtionischem und kationischem Detergent

verwendet werden. Als Beispiele fur solohe anionischen Deter-

gentien kann man die Sulfate, Sulfonate und Carbonsauresalze,

die von naturliehen Pettstoffen und von Erdol und verwandten

Rohstoffen hergeleitet sind, erwMbnen. Als Beispiele fur solohe

nichtionischen Detergentien kann man die Polyathenoxyderivate

von Alkoholeu und Sauren, die aus natiirliohen und synthetisohen

Quellen verfugbar sind, erwahnen f so auoh solohe Berivate von

Fettamiden und. -aminen und synthetisohen Phenolen und Mercapta-

nen, Als Beispiele fiir solohe kationischen Detergentien kann

man die Aminsslze und quartaren Ammoniumsalze, die auf sowohl

natiirliohen als auoh synthetisohen Rohstoffen basiert, erwah-

nen. Die Waschelauge kann aeben dem Detergent auoh jeden

andaren bekanrten Susatzstoff , -wie z.B, Alkalien, Bleichmittel,

Abscheidmittel, fluoreszierende Aufhellungsmittel, Cellulose-

oder Starke&ther und -ester und anorganische Salze, enthalteho

GewUnsehtenfalls ksnn das Polykondensat in Form einer Disper-

sion in einer losung des Detergents der Waschelauge zugegeben

werden? oder aber das Polykondensat kann, gegebenenfalls

zusammen mit einem oder mehreren der oben erxfahnten Z'usatz-

stoffen, in das feste Detergent eingearheitet werden s so dass

eine einsige Masse gsbildet wird, die direkt in die Wasche-

lauge gegeben werdea kann,.

Die Srfirxdung 1st iiacbstshend anhancl von AusfuhrungBbei.spielen

rein beispielsweise naher erlautert* vobei alio Meagenangaben

auf das &ewicht bszogen Bind.

209815/1578
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BelgB.iel„_1.

Ein Grewebestudk aus Polyesterfassrn tfurde in Gegenwart von

einem 4mal so sehweren Stiick aus Bami*rolle r das vorher mit

einer Masse aue Lamponsclwars , Talg, Paraffin und Irichlor-

Sthylen besehmutzt wurde, gexvasciier^ tfob&i die Wasolielauge

0*1 Natriumcetylsul£at ? 0*1 f° vfagesrfreier Soda raid eine

w&ssrige nichtionische Dispersion, von Q s 025 $ des Polyathylen-

terephthalat-PoD^yoxyathylengXykol^aopcaymerB^ d&3 gemass

Beispiel ?1 der britisclxen Patentaimeiattng 22 323/65 herge-

stellt wurde, entlaielt* Bas Verbaltnie von Lauge ssu WSsohe

betrug 33 s t, Das Waschen wurde ?5 miix unter Bewegung bei

80°0 durclageflihrt f worauf die Wfeaohe 4mal mit warmem Waeaer

durchgespiilt trarde*

Be wurde eine Shniiclxe BehandluBg &u:?uhgefULrt , bei der a,bex a

das Polya fchylenterepiitiialat-Poly ozyashyl .»»glykol^Oopolymer

von der W&schelaage weggelassen word*.

Das in Gegenvart von Pol7fitbylefnterephthalat«PolyoxyH,tfayl€r&«

glykol-Copolyaaer gewaschene Gkrwebe aus Poly esterfasern war

weniger schmut^ig als das in der Lauge ohne Copolymer gewa-

schene, ao dass a)an fe&tstellen k-o&nia, dass im ereten Pall

eine Verselmutzung des Polyestergawebes im resentlichen ver~

hindert wurde t

Beispiel 2

Bei Wiederholting des Verfahrens nach Beispiel 1 wurdo statt

des Polyestergewebes ein Polyester/Baumwclle-Gewebe* dae &x\b

67 % Polyester una 33 # Baurawolle t>astai«3 P mid daa ein Drittel

des Gewichts dee kunatlieh besejmuwben J3ai*nvalle~&ewebe3

aufwio-s, vertrandat* 53b wurde dabei fsstgostellt, dass wesert-

lioh venlger Sellouts*, rem liGscfcar-tt-tesu I3aumvfCLle--Ge>/abe - aiii
1

ivvi

2098 15/1578
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Polyester-Baumwolle-Gewebe iibertragen wurde, wenn das Poly-

'

athylenterephthalat-Polyoxyathylenglykol-Copolymer vorhanden

war, als wenn es weggelassen wurde,

Beispiel 3

Ein Gewebestuck aus Polyamidfasern wurda in Gtegenwart von

einem 1 ,5mal so schweren kunstlich beschmutzten Stuck aus

Baumwolle gewaschen, wobei die Waschelauge 0.1 % PERSIL (e.Wz.

)

und 0,25 $> der 20 ?Sigen wassrigen Dispersion des nach Beispiel

4 der britischen Patentanmeldung 1 395/65 hergestellten Copoly-

mers aus Polyaxya-bhylenglykol, Adipineaure und Caprolactam

enthielto Das Verhaltnis von Lauge zu wascha betrug 25- : 1

.

Das Waschen wards 1 5 min bei 80°C durchgefUhrt, worauf die

Wasche mit warmem Wasser durchgespUlt wurde, Es wurde auch

eine Kontrollbehandlung durchgefulirt, bei der das Copolymer

von der wasohelauge weggelassen wurde.

Das in Gegenwart von Copolymer aus Polyoxyathylenglykol

,

Adipinsaure und Caprolaobam gswaschene Gewebe aus Polyamid-

tasern war wesentlich sauberer als das in der lauge ohne

Copolymer gewaschene.

Beispiel 4

Bei Wiederholung des Beispiels 3 wurde statt des Copolymers

aus Polyoxyathylenglykol, Adipinsaure und Caprolaotam 0,2 $>

einer 12,4 #igen wassrigen nichtionischen Dispersion des nach

Beispiel 12 der britischen Patentbeschreibung entspreohend den

Anmeldungen 32 449/64, 10 768/65 und 10 769/65 hergestellten

Copolymers aus Of^J-Diaminopolyoxyathylen mit Molekulargewicht

1532, Dimethylterephthalat und Caprolactam verwendet. Das Er~

gebnis war ahnlich dem gemass Beispiel 3 erzielten.

209815/15 78
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Belspiel 5

Bin Gewebestuck aus Polyamidfasern wurde in Gegenwart von

einem 1 ,5mal so schweren ktinstlich beschmutzten StUck aus

Baumwolle gewaschen, wobei die Waschelauge 0,1 c
fi Natrium-

oetylsulfat, 0,1 # wasserfreier Soda und 0,012 # des unter

dem Namen "Luratex A25 T! bekannten Polyamid-Athylenoxyd-

Kondensationsprodukt , das 3,3 Stickstoff enthait, enthielto

Das Verhaitnis von Lauge zu Wasche betrug 25 t 1* Das Waschen

wurde 15 min bei 80°C durohgefiihrt^ worauf die Wasche 4mal

mit warmem Wasser durchgeepttlt wurde. Bs wurde eine Kontroll-

behandlung durohgefiihrt, bei der das Polyamid-Athylenoxyd-

Kondensationsprodukt von der Waschelauge weggelassen wurde

«

Das in Gegenwart vom Polyamid-Athylenoxyd-Kondensationsprodoikt

gewaschene Gewebe aus Po3.yamidfasern war wesentlioh weniger

scfcmutzig als das in der lauge ohne das Kondensationsprodukt

gewaschene*

Beispiel 6

Ein Gewebestttck aus Polyaerylnitrilfasem wurde in Gegenwart

von "einem 2mal so schweren kiinstlioh beschmutzten StUck aus

Baumwplle gewaschen, wobei die Waschelauge 0,1 % TIDE (e.Wz a )

und eine wasdrige Dispersion von 0,1 # dee nach Beispiel 11.

der britischen Patentbeschreibung entsprechend der Anmeldung

22 323/63 hergestellten Polyathylenterephthalat-Polyoxyathylen-

glykol-Oopolymers enthielto Das Verhaitnis von lauge z\x Wasche

betrug 33 • 1«" D^s Waschen wurde unter Bewegung 15 min bei

65°C durohgefiihrt, worauf die Wasche 4mal mit warmem Wasser *

durchgesptilt wurde* Es wurde eine Kontrollwaschbehandlung durch-

gefuhrt,
1 bei der das Copolymer von der Waschelauge weggelassen

wurde*

BAD ORIGINAL

209815/1578



.-It -

1617141

Das in Gegenwart Tom Copolymer gewascfrene GeWbe aus Poly-.

- acrylnittllfas«?ra war weniger^eofemtaig..^V&ae-iaa der Lauge

olme Copolymer gewaschene*

Beispiel 7 .

Ein Gewebestiick aus Polyesterfasern wurde in Gegenwart von

einem 4mal 30 sohweren kunstlich besehmutaten Stiick aus £auin-

walle gewascben* wobei die Waschelauge 0
? 1 $ PER8IL" (a*Vz«

)

und 0,1 ?5 einer t2 ? 4 ^igen was.srigen mchtionieciaen Diapersion

des nacb Beispiel 12 der britiscben PatentbeBehreibung ent-

sprechend den Anmeldungen 32 449/64, 10 768/65 und 10 769/64

hergestellten Copolymers aus o(fW^Diaminopolyoxyathylen mit

Molekulargewicht 1 5$2 f Dimethylterephthalat und Caprolactam

enthielto Das Verhaitnis von lauge su vmsche betrug 33 % Is.

Das Vfaschen wurde 15 min bei 80°C durchgeflilirt, worauf die

WSsche 4mal mit warmem Wasser durchgespttlt wurde o Es wurde

eine Kontrollbehandlung durchgeflihrt* bei der das Copolymer

von der WSsctielauge weggelassen wurde c

Das in Gegenwart vom Copolymer gewaschene Gewebe aus Polyester

fasern war wesentlich sauberer als das in der lauge olme

Copolymer gewaschene*

Beispiel 8

Ein Gewebestiick aus Polyesterfasern wui'de in Gegenwart von

einem 4mal so schweren kiinstlich beschmutzten Stuck aus Baum-

wolle, wobei die Waschelauge 0 f 1 # Natriumcetylsulfat* 0,1 %

wasserfreier Soda und eine wassrige Dispersion von 0>Q25_ $ des

naeh Beispiel 2 der britischen Patentheschreibung entepreehend

der Anmeldung 49 71 5/64 hergestellten ^ulfonierten Copolymers

enthieltc Das Yerlialtnia von Lauge Wasche betrug 30 s 1 ...

Das feschen wurde 1 5 mill bsi 8'0°C .dB.roh:g0.iiflirt ? woimuf die

20 981 5/1 578 BAD ORIGINAL
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W&sche 4mal mit warmem Wasser durchgespiilt wurde* Es wurde

eine ahnliche Behandlung durchgeflihrtg bei der das sulfonierte

Copolymer von der WSLschelauge weggelassen wurde*

Das in Gegenwart vom Copolymer gewasehene Polyestergewebe war

weniger schmutzig als das in der la.uge ohne Copolymer gewa-

sohene*

Beispiel 9

Bei Wiederholung des Beispiels ? wurde statt des Polyester-

gewebes ein 67 ^Polyester/33 ^-Baumwolle-Gewebestttck ver-

wendet, das ein Drittel des Gewichts des kunstlich besohmutsten

Baumwolle-GewebeB aufwies* Is wurde auf das Polyeeter/Baum~

wolle-Gewebe von der WSschelauge wesentlioh weniger Schmut

a

ubertragen, wenn die Lauge das Copolymer aus #5&~Diaminopoly~

oxyathylett* Dimethylterephthalat und Caprolaetam enthielt P als

wenn das Copolymer yon der Lauge weggelassen wurde*

Beispiel 10

Ein Gewebestttek aus Polyesierfasern wurde in Gegenwart von

einem 2mal so schweren kUnstlich besehmut&ten Sttick aus Baum-

wolle gewaschen, wobei die W&sehelauge 0 5 1 ?6 Seife , 0 ? 1 2 ?S

einer 20 $igen wassrigen anionischen Dispersion des naoh Bei-

spiel 15 der britischen P&tentsehrift 985 484 hergestellten

fluoressierenden Triaainyl-^uflaellungsmittels und 0 f 2 % einer

15 ?Sigen wassrigen nichtionischen Dispersion des naoh Beispiel

11 der britischen Patentbeschrei'biing entsprechend der Anrael- '

dung 22 325/63 hergestellten Polyatbylenterephthalat/Polyo2cy-

athylenglykol-Copolymers enthielt* Bas Verhaitnis von Lauge sm

Wasehe betrug 50 t\ n Bas Waschen wur&e unter Bewegung 15 min

bei 80°0 di^rchgefiih Wascixe 4mal safe warmem Wasser

dttrchgespUlt wurdev Ss wurde eine ahnl-.che Behandlung durch*
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f 13. ^

ge£iihrtr Tjei der das Polyaihyl^

von der Laiags weggel&sssn wurde^ •

Das in Gegeswaarfc vom £oly^b^lente^^

wssentlioh ^eniger safamu-fezig als das in der lai^e;to Gopolyiner

gewascheae mid war auch dem A^se&ein; uadh we&aserv :
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PATMMSPRPGH:

Verfahren £ur Verainderung &er Wiederversolunutzung von

Wasciie* die g&azlich Oder ±m weeentlichen aus syrathetischen

polymeren lextilstoffeix besteht* wahrend des Waschens in

Gegenwart von einem Detergent* dadurch gekermzeiciraet, dass

der WSschelauge raindestens .©in Polykondensat zugegeben wird5

das sich wiederholende Ester- und/oder Amidgruppen tmd

auoh mindestens eine reakiionsfahige (rruppe enthalt g *robe±

die reaktionsfafcige (xruppe tew0 Gruppen aue sauren Grruppen ?

Salsen von sauren Grtippen^ und wassersolvatisierbaren

polyiaeren Gkruppen gewShlt ist bzw* Bind*

. .... ,
r '"t ~

1r h'^K^

f
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